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@ Dekorative Platte, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

(57) Eine DekorplaTte fur Innen- und Aufcenanwendung an

Gebauden besteht aus einem gepreSten Kern aus einer

Oder mehreren Kernschichten 2. DerKern enthalt Zellulo-

se- und/oder Holzfasern, die durch ein hitzehartbares Harz

miteinander verbunden sind. Die einzelne Kernschicht be-

steht aus Holz- und/oder Zelluiosefasern 3, 6 mit einer 2"

Lange von 0,3 bis 30 mm, mit oder ohne Farbstoffpigmen-

te 5. Diese Farbstoffpigmente sind gleichmafcig in der

Kernschicht 2 verteilt und ihr Gewichtsanteil an der Kern-

schicht ist grower 0 bis 20 Gew.-%. Die Farbstoffpigmente

5 sind farbstabil und durch die Verwitterung der Holz-

u nd/oder Zelluiosefasern 3 andertsich imTrockenzustand

die Originalfarbung der Kernschicht in der Weise, dass

diese von einem grausilbrigen Patinaschleier uberzogen

wird und im Nafczustand weitgehend die Originalfarbung

wieder zeigt.
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Beschreibung

2

Die Erfindung betrifft eine dekorative, insbesondere fiir

Tnnen- und AuBenanwendung an Gebauden geeignere

Platte, bestehend aus einem gepreBten, ein- oder mehr- 5

schichtigen Kern aus Holz- und/oder Zellulosefasem, die

von Hitze gehartetetem Harz umgeben sind sowie ein Ver-

fahren zur Herstellung einer derartigen Piatte und ihre Ver-

wendung.

Im Stand der Technik sind Platten aus Holzspanen und 10

Holzfasern nut einer Matrix von Aminoplast oder Phenol-

harzen oder Zement und auch Sperrhoizpiatten bekannt, die

eine gleichmaBige Dichte zeigen und fur die AuBenanwen-

dung oder feuchte Innenanwendung geeignet sind. Derartige

Platten sind jedoch im Gegensatz zu Schichtstoffplatten 15

nicht wartungsfrei und mussen wegen starker Wasserauf-

nahme durch die nicht-geschlossene Oberflache regelmaBig

allscitig nachbchandclt werden. Durch Wasscraufhahmc

kann es zu einer starken Quellung unter Zunahme der Plat-

tendicke kommen. Derartige Platten besitzen eine geringe 20

Festigkeit und sind nicht dekorativ.

In der DE-A 19 12 300 ist ein plattenfbrmiges dekorati-

ves Formteil aus Holzsagespanen beschrieben, das eine Ma-

trix aus Phenolharz enthalt, wobei der Harzgebalt zwischen

5 und 15 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewichl der 25

Holzspane, betragt. Die Witterungsbestandigkeit dieses

Formteils ist wenig zufriedenstellend. Bei Bewitterungsver-

suchen kommt es zu starker Wasseraufnahme und entspre-

chender Randquellung und Aufspaltung des gepreBten

Kems, wodurch RiBbildung an der Oberflache bereits nach 30

wenigen Wochen eintritt.

Leichtbauplatten wie sie in der GB-A 1 015 803 beschrie-

ben sind, enthalten Oberflachenschichten, die beispiels-

weise aus Holzwolle mit einer Mindestiange von etwa

50 mm bestehen. Diese Holzwolle uberwiegt in der Gesamt- 35

masse der Platte, wahrend das Harz nur zu einem geringen

Anteil vorhanden ist, der etwa im Bereich von 6 bis

10 Gew.-% liegt. Das Harz dient nur zum gegenseitigen Ver-

bindungen der Holzteilchen. Die Dichte dieser Leichtbau-

platten ist mit maximal 450 kg/m3
relativ niedrig.

Aus der EP B 0 081 147 (US-A 4 503 115) ist eine deko-

rative Bauplatte bekannt, die aus einem gepreBten Kern aus

Holzteilchen besteht die von hitzegeharteiem Phenol-For-

maldehydharz umgeben sind. Die Bauplatte weist auf einer

oder beiden Oberflachen des Kems dekorative Schichten 45

auf, die aus einem Gewebe, Vlies, Stoff, einer Kunststoff-,

Papier- oder Holzfolie und/oder aus einer Lackschicht be-

stehen. Die Holzfasern und/oder Zellulosefasem des Kems

besitzen eine maximaie Lange von 20 mm, wobei die Holz-

fasern mit dem hitzehartbaren Phenol-Formaldehydharz in 50

waBriger Losung oder Dispersion beschichtet sind. Der

Harzanteil betragt mehr als 150 g und reicht bis zu 900 g je

1000 g Trockenfasern. Der Wassergehalt der Holzfasern

liegt in der GroBenordnung von 3 bis 10 Gew.-% und die

Dichte der Bauplatte betragt 1100 bis 1500 kg/m3
. Insbeson- 55

dere besteht die dekorative Schicht aus einer mit Melamin-

Formaldehydharz getrankten Dekorfolie mit einem Flachen-

gewicht von 80 bis 400 g/m3
. Die Dekorschicht enthalt ge-

gebenenfalls einen Fullstoff und/oder einen Farbstoff. Er-

folgt die Dekoration des gepreBten Kerns an der Oberflache 60

durch Lackierung mit einem vernetzten Acryl-, Urethan-,

Epoxid- oder Melaminharz so enthalt diese Lackierung ge-

gebenenfalls einen Fullstoff und/oder einen Farbstoff.

Diese dekorative Bauplatte wird in der Weise hergestellt,

daB cine oder mchrcrc iibcrcinandcr angcordnctc, mccha- 65

nisch vorverdichtete Schichten auf der Basis von Holzfasern

zu dem Kern der Bauplatte in der Hitze verprefit werden.

wobei das hitzehartbare Phenol-Formaldehydharz der vor-

verdichteten Schichten gehartet wird. Eine oder beide Ober-

flachen des Kerns werden nut einer Dekorschicht ausgeru-

stet, die entweder auf die vorverdichtete Matte aus mehreren

Schichten oder nach dem VerpreBen dieser Matte zu dem

Kern auf diesen aufgebracht wird.

Diese bekannte Bauplatte hat in Langs- und Querrichtung

eine sehr gleichmaBige MaBbestandigkeit und zeigt selbst

unter stark wechselnden Witterungseinftussen eine groBe

Dimensionsstabilitai. Gegeniiber anderen bekannten Platten

aus Holzspanen und -fasem oder Zellulosefasern besitzt

diese Bauplatte jeweils eine hohere Biege-, hohere Zug- und

Querfestigkeit, eine hohere MaBbestandigkeit und eine ver-

ringerte Wasseraufnahme. Diese Bauplatte ist ein Laminat

aus~ vorverpreBten Holzfasem-Harz-Schichten und Dekor-

schichten und hat wegen der witterungsbestandigen Dekor-

schichten, die die Oberflachen des Kerns abdecken, uber

lange Zeit ein unverandertes Farbaussehen.

Dcmgcgcnubcr stcllt sich die Aufgabc der Erfindung in

der Weise, daB eine dekorative Platte der eingangs genann-

ten Art und ein Verfahren zur der Herstellung der Platte yor-

geschlagen werden, die eine Platte mit dem Aussehen einer

Massivholzplatte ergeben, mit einem Patina-EfTekt der

Oberflachen der Platte und einer Farbung. die im NaBzu-

stand eine andere als im Trockenzustand der Platte ist. Im

Rahinen dieser Aufgabe soUen die MaBbestandigkeit in

Quer- und Langsrichtung und die Biege- und Zugfesdgkeit

beibehalten werden, ebenso die geringe Wasseraufnahme,

wie sie bei der Bauplatte gemaB der EP-B 0 081 147 gege-

ben sind.

Die Aufgabe wird durch die eingangs beschriebene Piatte

in der Weise geiost, daB die Kemschicht Holz- und/Zellulo-

sefasern mit einer Lange von 0,3 bis 30 mm enthalt, und

dass ein Teil der Fasern, der an die Oberflache der Kem-

schicht angrenzt, freiliegt. In Ausgestaltung der Erfindung

enthalt die Kemschicht Farbstoffpigmente und und sind die

Farbstoffpigmente aus der Gruppe der anorganischen, ge-

farbten oxidischen Pigmente, anorganischen Pigmente mit

Hydroxygruppen, anorganischen suifidischen Pigmente,

RuS-Pigmente, Phthalocyanin Pigmente und/oder Chinacri-

don-Pigmente ausgewahlt. Insbesondere sind die Farbstoff-

pigmente aus der Gruppe Titandioxid, Zinksulfld, Zinksul-

fat, rotes und gelbes Eisenoxid, blaue Phthalocyanin-Pig-

mente, Lampenschwarz-Pigmente, oxidische Schwarzpig-

mente und/ oder Chinacridon-Pigmente mit violett-roten

Farbnuancen ausgewahlt.

Zweckmafiigerweise ergibt die Verwitterung der Holz-

und/oder Zellulosefasern an den Oberflachen der Kem-

schicht einen Patinaschleier grau-silbriger Farbe. Dabei legt

sich an den Plattenoberflachen der grau-silbrige Patina-

Schleier uber die Originalfarbe der Kemschicht. Die weitere

Ausgestaltung der erfindungsgemaBen Piatte ergibt sich aus

den Merkmalen der Patentanspriiche 6 bis 11.

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung

der Platte werden eine oder mehrere mechanisch vorver-

dichtete Schichten aus Zeliulose- und/oder Holzfasern, die

von einem hitzehartbaren Harz eingeschlossen sind, Uber-

einanderliegend unter Hitze miteinander verpreBt, wobei

das Harz gehartet wird, und die Farbstoffpigmente in das

Harz vor der Harzbeschichtung der Zeliulose- und/oder

Holzfasern in den mechanisch vorverdichteten Schichten

eingebracht werden. VerfahrensgemaB werden die vorver-

dichteten Schichten, ohne Lackierung der Oberflachen oder

Beschichtung mit Dekor-, Kunststoff-, Papier- oder Holzfo-

lie, bei einer Temperatur von 120 bis 180°C und einem

Druck von 30 bis 100 bar miteinander zu Platten verpreBt.

Bei der Verwendung der erfindungsgemaBen Platte als

Fassadenverkleidung in Gestalt einer vorgehangten Fassade,

einer Wand- oder Dachbiende, einer Balkonverkleidung

BNSDOCIO; <OE _10012138A1J_>
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Oder Briistungsplatte ist die Platte einer direkten AuBenbe-

witterung unterworfen, welche das Harz und die Holz- und/

oder Zeilulosefasern, die unniittelbar an die Plattenoberfla-

chen angrenzen, geringfugig verwittem laBt, wodurch die

ursprungliche Farbe der Platte verandert wird. Durch die ge- 5

ringfugige Verwitterung des Harzes werden namlich die Fa-

sern an den Plattenoberflachen teilweise freigelegt und ver-

wittem in einem geringen Umfang, ohne dass es zu einer

merkbaren Veranderung der physikalischen, mechanischen

und chemischen Eigenschaften der Flatten kommt. Die 10

Oberfiachen der Platten erhalten dabei einen Patina-Effekt,

durch einen sich ausbildenden grau-silbernen Farbschleier.

der sich uber die Oberfiachen legt. Im Trockenzustand hat

die Platte dann das Aussehen einer naturlichen Massivholz-

platte mit Patinaeffekt. Wird die Platte durch die Witterung 15

feucht bzw. naB, so verschwindet dieser Patina-Effekt und

die Platte erhalt ihr urspriingliches Farbaussehen. Eine Er-

klarung fur die Farbandcrung bcim Ubcrgang von dem

Trocken- zu dem NaBzustand der Platte liefert das unter-

schiedliche Rerlexionsverhalten der Platte in diesen Zustan- 20

den. Im Trockenzustand wird das Licht infolge der unregel-

maBigen, leicht venvitterten Oberflache regel- bzw. rich-

tungslos reflektiert. Im NaBzustand ist die Piattenoberfiache

befeuchtet, wodurch eine gleichmaBige Oberflache vorliegt,

die das Lichl niehr gerichiel rcflekliert so dass ein Farbein- 25

druck entstehu der demjenigen der Platte vor der leichten

Verwitterung entspricht. Die Platte erweckt durch diese

Farbanderungen den Eindruck. daB es sich urn naturliches

Holz handelt und keineswegs urn ein Laminat aus verschie-

denen Schichten. die miteinander verpreBt sind. Sie besitzt 30

alle technischen und physikalischen Vorteile einer aus

Schichten bestehenden, unter hohem Druck und Hitze ver-

preBten Platte in Laniinatform, wie hohe Festigkeit, geringe

Splittemeigung bei StoBbeanspruchung, MaBbestandigkeit

und geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Durch die entspre- 35

chende Auswahl und Kombination bzw. Mischung der zuge-

setzten Farbstoffpigmente konnen verschiedene natiirliche

Holzsorten imitiert werden.

Der Patina-Effekt der Platte kann insbesondere architek-

tonisch genut2t werden, da eine Fassadenverkleidung aus 40

solchen Platten bei unterschiedlichen Witterungsverhaltnis-

sen unterschiedliches Farbaussehen besitzt, wodurch der

Eindruck einer Fassadenverkleidung aus natiirlichem ge-

wachsenem Massivholz entsteht. Der Patina-Effekt tritt nor-

malerweise bei alien Holzsorten auf und einige Holzsorten 45

werden wegen ihres besonders schonen Patina-Effekts als

Dekorelemente von Architekten bevorzugt verwendet. Zu

diesen Holzsorten zahlen u. a. Teak- und PalisanderhOlzer.

Die Herstellung der Holzfasern fur die Schichten, die zu

dem Kern verpreBt werden, ist in der EP-B 0081 147 aus- 50

fuhrlich beschrieben, deren Offenbarungsgehalt in die vor-

liegende Beschreibung mit aufgenommen wird. Die einzige

Figur zeigt einen Schnitt durch eine Platte 1 nach der Erfin-

dung, die einen Kem bzw. eine Kemschicht 2 aus innenlie-

genden Holz- und/ oder Zeilulosefasern 6 und Harz 4 auf- 55

weist, in dem Farbstoffpigmente 5 eingeschlossen sind. Die

Kemschicht 2 hat an ihren Oberfiachen auBenliegende Holz-

unoVoder Zeilulosefasern 3, die durch die Verwitterung des

Harzes 4, das die Fasern 3 umgibt, freigelegt werden. Die

freigelegten Fasem 3 verwittem geringfugig. 60

Die Kemschicht 2 besteht aus einer oder mehreren

Schichten aus Holz- und/oder Zellulosefasera 3, 6 und Harz

4, wobei der Anteil der Fasern zwischen 50 und 90 Gew.-%,

insbesondere 70 Gew.-% betragt. Im allgemeinen wird die

Kemschicht 2 aus cincr bis drci Schichten zusammcngcfugL 65

Den Holzfasern konnen Zeilulosefasern und industrielle Ab-

falle aus Holz. Papier und Zellulose wie beispielsweise

Holzschliffoder Holzmehl hinzugefugt werden. Ein Teil der

Holz- und der Zeilulosefasern bzw. der HolzabRiUe kann

durch Kunststoffabfalk in Form von Fasem oder Granulat

ersetzt werden. Die Holzschnitzel werden in einem Dampf-

kessel mit Wasserdampf bei einem Druck von 1 bis lOhar

erweicht und anschlieBend zu Holzfasern zerkleinert die

eine Lange von 0,3 bis 30 mm, eine mittlere Lange von 0,5

bis 3 mm und einen nuiiieren Durchmesser von 0,025 bis

0,05 mm besitzen. Lange und Durchmesser der Zeilulosefa-

sern liegen in den gleichen Bereichen, wobei derDurchmest

serbereich 0,01 bis 1 mm betragt. Wahrend der Zerfaserung

mit Wasserdampf oder unmittelbar vor dem Trocknen kon-

nen die Holzteilchen einer chemischen Reaktion mit Form-

aldehyd unterzogen werden, beispielsweise durch eine

Dampfbehandlung bei 3 bis 10 bar und einer Temperatur

von 80 bis 180°C. Durch diese Vorbehandlung werden be-

sonders mafibestandige und wasserunempfindliche Platten

erhalten. Noch in feuchtem Zustand oder nach der Trock-

nung auf 3 bis 10 Gcw.-% Fcuchtigkcitsgchalt wird cin Phc-

nol-Formaidehydharz zur Bindung der losen Holzfasern

hinzugefugt. Besonders geeignete Phenoi-Formaldehyd-

harze sind in der EP-B 0 081 147 ebenso wie bekannte

flammwidrige Additive, die dem Harz zugesetzt werden, be-

schrieben.

Die Harzauftragsmenge auf den Fasem betragt 15 bis

90 Gew.-%, bezogen auf das Fasergewichu insbesondere 15

bis 60 Gew.-%. Die beharzten Fasem werden anschlieBend

beispielsweise mit HeiBluft getrocknet bis zu einer Rest-

feuchte von 2 bis 15 Gew.-% ?
vorzugsweise 4 bis 10 Gew.-

%, wobei das Harz teilweise aushartet.

Nach der Trocknung werden die Fasem gelagert oder di-

rekt zu einer Streu-Einrichtung gebrachL Die beharzten Fa-

sern konnen ohne oder mit Farbstoffpigmente weiterverar-

beitet werden. Bevor die beharzten Fasern im letzteren Fall

weiterverarbeitet werden, werden sie mit Farbstoffpigmen-

ten vermischt, die beispielsweise eine GroBe von 10 urn bis

1,5 mm aufweisen. Der Anteil der Farbstoffpigmente ist

groBer 0 bis 20 Gew.-% an dem Gesamtgewicht aus beharz-

ten Fasem und Farbstoffpigmenten. Die Mischung aus beh-

arzten Fasem und Farbstoffpigmenten wird dann direkt der

Streu-Einrichtung zugefuhrt, welche die Fasem und die

Farbstoffpigmente kontinuierlich gleichmaBig in Wirrlage

ablegt, so daB uber die gesamte Breite eines horizontalen

Transportbandes verteilt eine flieBstoffartige Matte entsteht

die entweder einzeln oder zusammen mit anderen derartigen

flieBstoffartigen Matten zu der Kemschicht 2 der Platte 1

verpreBt wird. Nach dem kontinuierlichen Formen der

Matte auf dem Transportband mittels Kratzem, Bursten,

Bandem oder Walzen wird die Matte in einer Kalanderein-

richtung bei etwa 3 bis 25 bar vorverpreBt und unter Dicken-

vermindemng verdichtet. Die vorverdichtete Matte, wird bei

einer Temperatur von 120 bis 200°C und einem Druck von

30 bis 100 bar in PreBvorrichtungen gepreBt und ausgehar-

tet. Wahrend des Pressens entsteht durch Ausharten des

Harzes eine vernetzte, homogene Schicht aus Holz- und Zei-

lulosefasern 6, in der die Farbstoffpigmente 5 eingeschlos-

sen sind. Werden mehrere Matten zu einer Platte 1 verpreBt,

so werden nur den beiden auBenliegenden Matten Farbstoff-

pigmente zugesetzt, wahrend die dazwischen liegende

Matte oder Matten keine Farbstoffpigmente enthalten. Ge-

eignete Farbstoffpigmente sind Titandioxid, Zinksulfid,

Zinksulfat, rotes und gelbes Eisenoxid, Chinacridon-Pig-

mente mit violett-roten Farbnuancen. Die Chinacridon-Pig-

mente haben im allgemeinen violett-rote Farbnuancen.

Grundkorper fur die Pigmente ist das Chinacridon

C2oH l2N202, das in Losung cine Gclbfarbung mit blaugni-

ner Ruoreszenz zeigt Ganz allgemein sind die Farbstoffpig-

mente aus der Gruppe der anorganischen. gefarbten oxidi-

schen Pigmente, anorganischen Pigmente mit Hydroxygrup-

BNSDOCID: <OE 10O12138A1Jj>
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pen, anorganischen sulfidischen Pigmente, RuB-Pigmente

und/oder Chinacridon-Pigrnente ausgewahlt.

Als Harze zum Beschichten der Zellulose- und/oder

Holzfasern kommen neben hitzehartbaren Phenol-Formal-

dehydharzen vor allem Melamin- oder Epoxidharze in 5

Frage. Der Harzanteii betragt im ailgemeinen 10 bis

50 Gew.-% der Mischung aus Zellulose- und/oder Holzfa-

sern und dem Harz. Der Zellulose- und/oder Hotzfaseranteii

an dieser Mischung kann 50 bis 90 Gew.-% ausmachen.

Die Dichte der Platte 1 liegt im Bereich von 1100 bis 10

1500 kg/m3 und es werden Platten mit Dicken von 2 bis

40 mm, insbesondere von 2 bis 20 mm hergestellt. Wie

schon erwahnt, enthalt das hitzehartbare Harz die Farbstoff-

pigmente, jedoch ist es ebenso moglich, die Farbstoffpig-

ntente mit den harzbeschichteten Holz- und/oder Zellulose- 15

fasem zu nrischen. Der Anteil der Farbstoffpigmente an dern

Gewicht der Mischung aus Farbstoffpigmenten und Holz-

und/oder Zclluloscfascrn ist im allgcmcincn groBcr 0 bis

20 Gew.-%. Die Farbstoffpigmente besitzen eine GroBe von

10 urn bis 1.5 mm. Durch die Auswahl der Farbstoffpig- 20

mente ist es moglich unterschiediiche Farbungen der Kem-

schicht 2 zu erzielen. Durch die Verwitterung der Holz- und/

oder Zellulosefasern an den Oberflachen der Kernschicht

kommt es zu dem Patina-Effekt, durch den die sichtbare

Oberflache der PlaUe 1 einen grau-silbrigen Patinaschleier 25

aufweist, der sich iiber die Originalfarbe der Kernschicht 2

legt.

Beispiel 1

30

Platten aus Holzfasern und eineni phenolischen Harz, de-

nen keine Farbstoffpigmente zugesetzt sind, zeigen eine

braune Farbung. Nacli erfolgter Verwitterung sind die Plat-

ten wie verwittenes Jatoba-Holz gefarbL
35

Beispiel 2

Platten aus Holzfasern, einem phenolischem Harz und 1

bis 5 Gew.-% Tiiand&oxid, bezogen auf das Gesamtgewicht

aus beharzten Fasem und Farbstoffpigmenten, zeigen eine 40

heile Faroe ahnlich derjenigen von Fichtenholz. Nach er-

folgter Verwitterung sind die Platten wie verwittertes Ame-

rikanisches Kirschbaumholz und/oder Europaisches Eichen-

holz gefarbL
45

Beispiel 3

Platten aus Holzfasern, einem phenolischen Harz sowie 1

bis 5 Gew.-% Titandioxid und 0,05 bis 1 Gew.-% Eisenoxid

rot, jewei Is bezogen auf das Gesamtgewicht aus beharzten 50

Fasem und FarbsiorTpigmenten, zeigen eine Faroe wie

Amerikanischcs Kirschbaumholz. Nach erfolgter Verwitte-

rung sind die Platten wie verwittertes Merantiholz gefarbt.

Derartige Platten werden zu AuBenverkleidungen von

Gebauden bcispielsweise durch vorgehangte Fassaden, als 55

Wand- und Dachblenden, Briistungsplatten und Balkonver-

kleidungen verwendet. Diese Aufzahlung ist keineswegs

vollstandig und stellt keine Beschrankung der Verwen-

dungsmoglichkciten der erfindungsgemaBen Platte dar.

60

Patentanspruche

1. Dekorative, insbesondere fur Innen- und AuBenan-

wendung an Gebaudengeeignete Platte, bestehend aus

cincm gcprcBtcn cin- oder mchrschichtigcn Kcm aus 65

Holz- und/oder Zellulosefasern, die von hitzegeharte-

tem Harz umgeben sind, dadurch gekennzeichnet

daB die Kernschicht (2) Holz- und/oder Zellulosefasern

136 A#
. 6

(3, 6) mit einer Lange von 0,3 bis 30 mm und Farb-

stoffpigmente (5) enthalt, und dass ein Teil von Fasem

(3), der an die Oberflachen der Kernschicht (2) an-

grenzt, freiliegt.

2. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Kernschicht (2) Farbstoffpigmente (5) enthalt

und dass die Farbstoffpigmente (5) aus der Gruppe der

anorganischen, gefarbten oxidischen Pigmente, anor-

ganischen Pigmente mit Hydroxygruppen, anorgani-

schen sulfidischen Pigmente, RuB-Pigmente, Phthalo-

cyanin-Pigmente und/oder Chinacridon-Pigmente aus-

gewahlt sind.

3. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Farbstoffpigmente (5) aus der Gruppe Titandi-

oxid, Zinksulfid, Zinksulfat, rotes und gelbes Eisen-

oxid, blaue Phthalcyanin-Pigmente, Lampenschwarz-

Pigmente, oxidische Schwarzpigmente und/oder Chi-

nacridon-Pigmcntc mit violctt-rotcn Farbnuanccn aus-

gewahlt sind.

4. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Verwitterung des Harzes und der Holz- und

Zellulosefasern (3) an den Oberflachen Kernschicht (2)

einen Palinaschleier grau-silbriger Farbe ergibt.

5. Platte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daB an den Platltenoberflachen sich der grau-silbrige

Patinaschleier iiber die Originalfarbe der Kernschicht

(2) legt.

6. Platte nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB im Trockenzustand der Platte die Origi-

nalfarbung einen grau-silbrigen Patinaschleier zeigt

und daB im NaBzustand der Platte die Farbung weitge-

hend der Originaltarbung entspricht.

7. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Zellulose- und/oder Holzfasern mit einem hit-

zehartbaren Phenol-Formaldehyd-, Melamin- oder Ep-

oxidharz beschichtet sind, wobei der Harzanteii 10 bis

50 Gew.-% und der Zellullose- und/oder Holzanteil 50

bis 90 Gew.-% der Mischung aus Zellulose- und/oder

Holzfasern und Harz betragt.

8. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Dichte der Platte 1100 bis 1500 kg/m3 betragt

und daB sie eine Dicke von 2 bis 40, insbesondere von

2 bis 20 mm hat.

9. Platte nach einem der Anspriiche 1, 2, 3 und 7, da-

durch gekennzeichnet, daB das hitzehartbare Harz die

Farbstoffpigmente (5) enthalt.

10. Platte nach einem der Anspriiche 1, 2, 3 und 7, da-

durch gekennzeichnet, daB der Anteil der Farbstoffpig-

mente gleich/groBer 0 bis 20 Gew.-% an dem Gewicht

der Mischung aus Holz- und/oder Zellulosefasern ohne

oder mit Farbstoffpigmente(n) betragt.

11. Platte nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Farbstoffpigmente (5) mit den Harz

beschichteten Holz- und/oder Zelllosefasern (6) ge-

mischt sind und eine GroBe von 10 urn bis 1,5 mm be-

sitzen.

12. Verwendung der Platte zur AuBenverkleidung von

Gebauden in Form einer vorgehangten Fassade, Wand-

und Dachblende, Briistungsplatte oder Balkonverklei-

dung.

13. Verfahren zur Herstellung einer Platte nach einem

der Anspriiche 1 bis 11, bei dem eine oder mehrere me-

chanisch vorverdichtete Schichten aus Zellulose und/

oder Holzfasern, die von einem hitzebartbaren Harz

cingcschlosscn sind, iibcrcinandcr licgend untcr Hitzc

miteinander zu einem Kern verpreBt werden, wobei das

Harz gehartet wird, dadurch gekennzeichnet, daB die

Farbstoffpigmente in das Harz vor der Harzbeschich-
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tung der ZelluLose- und/oder Hoizfasem in den mecha-

nisch vorvcrdichteten Schichten eingebracht werden.

14. Verfahren zur Herstellung einer Platte nach einem

der Anspruche 1 bis 1 1, bei dem eine oder mehrere me-

chaniscb vorverdichtete Schichlen aus Zellulose- und/ 5

oder Holzfasern, die von einem hitzehartbaren Harz

eingeschlossen sind, ubereinander liegend unter Hitze

niiteinander verpreBt werden, wobei das Harz gebartet

wird, dadurch gekennzeichnet, daB die Farbstoffpig-

mente mit den beharzten Zellulose- und/oder Holzfa- 10

sern zumindest einer Schicht, vor dem Verpressen der

Schicht gemischt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die vorverdichteten Schichten, ohne

Lackierung der Oberflachen oder Beschichtung mit 15

Dekor-, Kunststoff-, Papier- oder Holzfolien, bei einer

Temperatur von 120 bis 180°C und einem Druck von

30 bis 100 bar mitcinandcr zu dem Kern cincr Platte

verpreBt werden.

20
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